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Abstract of WO9805753

This invention concerns a storage device (7) for objects which is in the form of a carrousel with trays

(8) for objects. The trays (8) for objects only partially rest on the structure of the storage device (7) for

objects and can be removed from above. The storage station has a storage device (7) for objects in

the form of a carrousel and a transport device (1 1) with an element (50) for receiving the trays (8) for

objects. This element (50) can displace the trays (8) for objects parallel to and vertical to the axis of

the storage device (7) for object which is in the form of a carrousel. The air-conditioned cabinet (1)

has a window (6) which can be tightly dosed by means of a stabile wing. The window opening is so
designed that a tray (8) for objects can be put through iL Moreover, within the air-conditioned cabinet

(I) there is a storage station consisting of an storage device (7) for objects and a transport device

(I I) for transferring the trays (8) for objects between the storage device (7) for objects and the vicinity

of the window (6) in a reciprocating manner.
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(54) Assay device incubator

(57) An assay device incubator comprises a hous-

ing (46) defining a region within which at least one assay
device is located in use, the housing defining laterally

opposed sidewalls (48, 50) of at least one bay (33) in

which an assay device can be located. The housing (46)

includes one or more guides (49, 51 ) for supporting the.

assay device and enabling the assay device to undergo
to and fro movementtherealong. A vibration system (40,

60) is coupled to the at least one tray in use for vibrating

the tray to and fro along the or each guide. A heating

:
system (70) heats the region within the housing, ;
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Description

[0001] The Invention relates to an assay device incu-

bator.

[0002] Assay devices are typically in the form of chips

on which have been deposited an array of localised re-

active sites containing different reactive species, for ex-

ample different antibodies.

[0003] In this context, "assay" means the quantitative

analysis of a substance to determine the proportion of

some valuable or potent constituent e.g. the active con-
stituent in a pharmaceutical.

[0004] An immunoassay is a technique which meas-
ures the presence of a substance (analyte) in a biolog-

ical sample exploiting an immunological reaction be-
tween antibody and antigen.

[0005] In the fields of chemical/veterinary diagnosis
or drug screening, it is necessary to analyse samples to

determine the presence of certain analytes. Recently, it

has been proposed to provide a set of different antibod-

ies on respective reactive sites on a substrate such as
a chip. The sample is deposited on the chip and follow-

ing incubation and other processes, a chemilumines-
cence process is monitored to detect the presence or

absence of the appropriate analyte at each site. This is

described in more detail in EP-A-0902394.

[0006] One process which is typically performed on
an assay device is incubation in which the temperature,
of the assay device is raised to a predetermined value,

for example 37°C and during incubation the assay de-
vice is shaken or vibrated to create liquid motion so as
to speed up and optimise the binding assay reactions

necessary for analyser operation. .

[0007] We have described one example of an incuba-
tor/shaker in EP-A-0994355 but this has a fairly complex
structured ,-

[0008]
:

EPtA-056921 4 describes an incubator in

which the individual. planes are supported on rotatable

shafts, which on rotation, cause the planes to move
siowiy in their plane.

: .,
[0009] In accordance with the present invention, an
assay device incubator comprises a housing defining a
region within which at least one assay device is located
in use, the housing defining laterally opposed sidewalls
of at least one bay in which an assay device can be lo-

cated, the housing including one or more guides for sup-
porting the assay device and enabling the assay device
to undergo to and fro movement therealongra vibration

system coupled to the at least one tray in use for vibrat-

ing the tray to and fro along the or each guide; and a
heating system for heating the region within the housing
[0010] In this new incubator, the heated part of the in-

cubator, particularly the housing, remains stationary
during the vibrational operation. This simplifies the
structure ofthe incubator, in addition, the assay devices
are supported primarily by the housing and not by the
vibration system as in EP-A-0569214. This reduces
strains on the vibration system and the mass vibrated.

2

[0011] Preferably the housing defines a set of said

bays within each of which an assay device can be locat-

ed. In order to optimise heat distribution, each bay is

preferably defined by heat conductive wall member(s).
5 [0012] The guide could comprise a surface, e.g. base

plate, on which an assay device rests. Preferably, how-
ever, the housing defines for each bay a pair of sidewalls

including respective guides for supporting the assay de-
vice

10 [0013] In the preferred examples, each pair of guides
comprises laterally spaced slots along which the assay
devices or storage wells containing assay devices can
be slid. The vibrational movement may also take place
in the sliding direction or orthogonal to the sliding direc-

ts tion if the slots have sufficient depth. •

[0014] Typically the heating system will be arranged

.
to heat the entire region to a uniform temperature. How-
ever, in some cases more complex heating systems ca-
pable of independently healing individual bays could be

20 implemented. .

[0015] The vibration system conveniently includes a
plate having a number of catches for attachment to re-

spective assay device storage wells. Typically, these are
balseal catches. In these examples, the assay devices

25 are conveniently located in storage wells which are cou-
pled directly or indirectly via storage trays with the sup-
port. . .. •; :.. .

. . .

[0016] In other examples, the storage wells may be
permanently fixed to the support, assay devices being

30 inserted into and removed from the storage wells as re-

.

quired. ••

[0017] it is convenient, particularlywhen the incubator

.
is used in an automatic processing assembly such as
described in EP-A-0994355 to have a single assay de-

35 vice supply location. In those cases, conveniently the
support and housing are jointly movable to align with the
assay device supply location.

.
[0018] An example of an assay device incubator will

now be described with reference to the accompanying
40 drawings, in which>

.
Figure 1 is a perspective view of an array of storage,

wells;

Figure 2 is a perspective view of a carrying tray for

the array of storage wells shown in Figure 1

;

Figure 3 is a perspective view of the incubator;

Figure 4 is a front view of the support and housing;

Figure 5 is a perspective view, partly cut away, from
behind of the support and related components but
with the housing removed and showing storage
trays in some of the bays;

Figure 6 illustrates the connection of the vibrator

motor to the support plate; and,

Figure 7 illustrates the vibrator motor drive in more
detail.

[0019] The incubator to be described is designed to

process assay device chips on which are deposited an

45

50
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array of localised reactive sites containing different an- [0024] Further aluminium dividing plates 52 extend
tibodies. The chip is typically of ceramic or silicon. The across each bay 33 so as to separate the bays from one
chips are supplied "factory spotted" with an array of re- another
active species and for ease of handling are located in [0025] . By constructing the walls of the bays of a ther-

sets of integral storage wells 1 -3 (Figure 1 ) although In-
' s mally conductive material (metal), a high degree of tern-

dividual wells could be used instead. Typically, the array perature uniformity across the bays is ensured,
of storage wells and chips is packaged for sending to a . [0026] The housing 46 is fixed to the framework 30
remote user. This is described in more detail in EP-A- via a backplate 74.

0988893. Forfurtherease of handling, the arrays of stor- [0027] Vibrational movement of the plate 40 is caused
age wells 1 -3 are removably mounted in a carrying tray 10 by a vibrator motor 60 mounted on a bracket 61 secured
20. This carrying tray (Figure 2) is made of a plastics to the housing 46. The vibrator motor 60 is connected
moulding and has two sets of crossbars 21 ,22 extending via an eccentric piece 62 (Figure 7) to a crank arm 63
between opposite sidewalls 23,24 respectively. Nine mounted at its other end in a bearing block 64 extending
openings 25 are defined into which the respective stor- -through a PCB 72 and bolted to the backplate 74.Thus,
age wells can be located, The tray 20 has a flange pro-

" « rotation of the motor 60 will cause to and fro movement
jection 26 on one side for connecting to a positioning of the plate 40. This movement is sensed by means of

device (not shown) and a protruding boss 27 on the op- a stop flag 65 which rotates with the crank arm and a
posite side. A pair of slide flanges 28 are provided on stop sensor 66 mounted on the bracket 61 V Alternatively,

the otherpair of sides 23. Each set of three storage wells a shaft encoder could be used. C"^--V :V: -"-

1-3 is loaded parallel to the crossbars 21 with the cross- 20 [0028] A heating system 70 (not shown in detail) is

bars 22 entering between adjacent storage wells. The ' formed by heating elements which are wrapped around
loaded carriertray is then sealed in suitable packing ma- the top; sides and bottom of the aluminium sections of

terials for transportation. Preferably, the storage wells " the housing 46 under the insulation 47. -
;

are left in place in the carriertray and the tray used to .

:

. [0029] In use, the heating system 70 is activated to

rhove the storage weiis about the immunoassay proc- 25 heatthebays33to the desired temperature and storage
ess. Alternatively, the storage wells can be supplied trays 20 ofthe type shown in Figure 2 containing storage
separately or removed from the carrier tray. wells and chips are loaded and unloaded in the rack

[0020] The user can decide whether to put one, two slots or bays 33 by vertically moving the assembly 31
or three arrays of storage wells in the tray depending using the motor 32 to bring the appropriate bays 33 into

upon the number of samples to be tested. 30 alignment with the access slot 34. On loading, a tray 20
[0021] The incubator shown in Figures 3 to 7 compris- is inserted into a bay with flanges 28 received in slots

es a framework 30 mounted on nibberfeet or dampers 49, 51 until the boss 27 engages the balseal catch 41
80 to reduce transmission of vibration to other instru- (which is sensed). .A number of mounted trays 20 are
ments. The framework 30 has a front wall 5 defining.an . shown in Figure 5! Each tray is supported by the respec-
access slot 34 and within which is mounted a processing 35 tive pair of slots 49; Su b-

assembly 31 shown in more detail in Figure 4. The [0030] It will be noted that the latch 41 to which the
processing assembly is mounted for vertical movement racks are attached by means of ballseals is. riot required
under the control of a drive motor 32 so as to bring se- to support the full weight of the racks because they slide

iected bays or rack slots 33 within the assembly 31 into on slots in the aluminium shell. Also lower drive motor
alignment with the access slot 34. .

4o requirements and/or higher frequency oscillation is pos-

[0022] The processing assembly 31 comprises a latch sib Ie with this design compared with known systems,
plate 40 having two sets of six vertically arranged bal- The mass/inertia of the moving latch plate and racks is

seal catches 41 aligned with respective bays 33. The lowerthan that of complete housing which was vibrated
plate 40 is bolted to a back plate 74 whose upper and in the earlier design.
lower ends are connected to upper and lower sliders ' 45 [0031] The motor 60 is then activated and as the mo-
42,43 respectively which engage in respective slots tor 60 rotates, the crank arm 63 moves the plate 40 to

44,45 in a generally square shaped housing 46. Thisen-\ and fro thus achieving a vibration motion as shown by
gagement allows the slide members 42,43 to slide to the arrows in Figure 5

T
.The stop flag 65 can be arranged

and fro along the slots 44,45 thus guiding corresponding to set a datum position for example for loading and un-
movementof the plate 40 which the housing 46 remains so loading.

stationary.. [0032] The shaking frequency and amplitude/stroke

[0023] The housing 46 includes an outer insulating of the crank arm 63 are selected for the specific fluid

layer 47 surrounding an aluminium shell 48 which de- volume within the well, the well shape and well dimen-
fines elongate slots 49 corresponding to each bay 33. sioris/volume (and binding optimisation). This is re-

An aluminium dividing wall 50 extends vertically be- 55 quired in order to provide the fluid flow and mixing within

tween top and bottom portions of the aluminium shell 48 the well necessary to achieve uniformity of fluid interac-

and defines corresponding slots 51 aligned with the tion across the chip surface as well as to ensure that no
slots 49. fluid is ejected from the wells possibly resulting in fluid

3
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loss, cross contamination of wells and possible incorrect

assay analysis.

[0033] The incubator bays are normally raised within

the box 31 above the level of the access slot 34 for shak-

ing/incubation and only lowered to allow for the periodic

insertion/removal of each carrier (and its biochip wells)

in turn. This ensures that the bays and carriers are only

near the access slot for short periods where heat loss,

due to eg air currents, could influence the temperature
of adjacent biochip wells and the effectiveness of the

incubation process, v
[0034] The shaking stroke can be changed by re-

placement of the eccentric piece 62. The shaking fre-

quency can be changed either by electronic adjustment
or software control. The sinusoidal motion is inherent in

the design of the eccentric drive (assuming a constant

speed motor). The incubation time, i.e. time the biochips

are in the incubator, is software controlled as part of the

overall robotics cycle for the analyser and can be
changed to meet particular assay requirements. Sen-
sors (not shown) are included at each bay that detect

the presence of the carrier (also termed rack) containing

the biochip wells. Other temperature sensors (not

shown) provide feedback for temperature control and
monitoring. The sensors are all connected to the PCB
72. -

6. An incubator according to any of the preceding

claims, wherein the vibration system includes a
plate movable in the vibration directions relative to

the housing and having a number of catches for at-

5 tachmentto respective assay device storage wells.

7. An incubator according to claim 6. wherein the

catches comprise balseal catches.

io 8. An incubator according to claim 6 or claim 7, where-
in the plate and housing are jointly movable to align

with an assay device supply location.

15

20

25

9. An incubator according to claim 8, wherein the joint

movement is in a direction orthogonal to the vibra-

tion direction.

Claims

An assay device incubator comprising a housing
defining a region within which at least one assay
device is located in use, the housing defining later-

ally opposed sidewalls of at least one bay in which
an assay device can be located, the housing includ-

ing one or more guides for supporting the assay de-

vice and enabling the assay device to undergo to

and fro movement therealong; a vibration system
coupled to the at least one tray in use for vibrating

the tray to and fro along the or each guide; and a
heating system for heating the region within the

housing.-'.
'

-..

30

35

40

An incubator according to claim 1, wherein the

housing defines a set of said bays within each of

which an assay device can be located.

45

5.

An incubator according to claim 2, wherein the bays
are defined by heat conductive side walls.

An incubator according to any of the preceding
claims, wherein the housing defines for each bay a
pair of sidewalls including respective guides for

supporting the assay device.

An incubator according to claim 4, wherein each
pair of guides comprises laterally opposed slots

along which the assay devices can be slid.

so

55

4
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(54) Title: STORAGE DEVICE FOR OBJECTS, STORAGE STATION. AND AIR-CONDITIONED CABINET

(54) Bezeichnung: OBJEKT-LAGERVORRICHTUNG, LAGERSTATION UND KLIMASCHRANK

This invention concerns a storage device (7) for objects which is in the form of a carrousel with trays (8) for objects. The trays (8)

for objects only partially rest on the structure of the storage device (7) for objects and can be removed from above. The storage station

has a storage device (7) for objects in the form of a carrousel and a transport device (II) with an element (50) for receiving the trays (8)

for objects. This element (50) can displace the trays (8) for objects parallel to and vertical to the axis of the storage device (7) for object

which is in the form of a carrousel. The air-conditioned cabinet (1) has a window (6) which can be tightly closed by means of a stabile

wing. The window opening is so designed that a tray (8) for objects can be put through it. Moreover, within the air-conditioned cabinet (1)

there is a storage station consisting of an storage device (7) for objects and a transport device (1 1) for transferring the trays (8) for objects

between the storage device (7) for objects and the vicinity of the window (6) in a reciprocating manner.

(57) Zusammenfassung

Die Objekt-Lagervorrichtung (7) ist karusselartig und nimmt Objekte in Objekttragem (8) auf. Diese liegen nur partiell auf

einer Struktur der Objekt-Lagervorrichtung (7) auf und sind nach oben abhebbar. Die Lagerstatioh weist eine karusselartige Objekt-

Lagervorrichtung (7) und eine Transporteinrichtung (1 1) mit einem Element (50) zur Aurhahme der Objekttrager (8) auf, mittels welchem

die Objekttrager (8) parallel und senkrecht zur Achse der karusselartigen ObjekM^gervorrichtung (7) verschoben werden. Der Klimaschrank

(1) besitzt ein Fenster (6), dessen dffnung durch einen stabilen FensterflOgel dicht verschlieBbar ist. Die Fensteroffnung ist so bemessen,

daB jeweils ein Objekttrager (8) durch sie hindurchgeschoben werden kann. Im weiteren besitzt der Klimaschrank (1) in seinem Inneren

eine Lagerstation, bestehend aus einer Objekt-Lagervorrichtung (7) und einer Transporteinrichtung (II), mittels welcher jeweils einer der

Objekttrager (8) zwischen dem Objekt-Lagervorrichrung (7) und der Nahe des Fensters (6) hin und her transportiert wird.

(57) Abstract
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Objekt-Lagervorrichtung, Lagerstation und Klimaschrank

Die Erfindung betriffi eine Objekt-Lagervorrichtung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs

1, eine Lagerstation nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 5 und einen Klimaschrank nach

dem Oberbegriff des Patentanspruchs 10.

Objekt-Lagervorrichtungen dieser Art werden uberall dort verwendet, wo Objekte wahrend einer

gewissen Zeit gelagert werden mussen. Die Objekte sind im allgemeinen einzeln oder gruppen-

weise in Objekttragern aufgenommen, bei welchen es sich zum Beispiel urn offene Schalen

oder um geschlossene BehSlter handeln kann. Die Objekttrager sind entfembar an einer Struk-

tur der Objekt-Lagervorrichtung angeordnet und werden dieser Struktur in den Objekttragern zu-

gefuhrt bzw. von ihr entfemt. Die Objekt-Lagervorrichtung umfasst die Objektttrager und die ge-

nannte Struktur. Bekannt sind beispielsweise Objekt-Lagervorrichtungen in Form von mehrstok-

kigen Karussellen, mit kreissektorf6rmigen Objekttragern. Die ObjekttrSger liegen dabei im allge-

meinen auf der Struktur auf und werden durch seitlich verschiebbare Klemmteile festgehalten.

Der Nachteil dieser Anordnung ist ihr verhaitnismassig aufwendiger Aufbau mit den Klemmteilen

und der zu deren Betatigung notwendigen Antriebsvorrichtung.

Es ist daher die erste Aufgabe der Erfindung, eine verbesserte Objekt-Lagervorrichtung vorzu-

schlagen, welche den genannten Nachteil nicht aufweist.
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Diese erste Aufgabe wird erfindungsgemass durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils

des Patentanspruchs 1 gelGst; vorteiihafte Weiterbildungen der erfindungsgemassen Objekt-La-

gervorrichtung werden durch die vom Patentanspruch 1 abhSngigen Patentanspruche 2 bis 4

definiert.

Wie schon erwahnt, befmden sich die Objekte in der Objekt-Lagervorrichtung in ObjekttrSgern,

die an der karussellartigen Struktur der Objekt-Lagervorrichtung angeordnet sind, wobei die Ob-

jekttrager nur seitlich an der Struktur aufliegen und somit von unten frei zuganglich und nach

oben abhebbar sind. Die seitlichen Klemmteile und ihre Antriebe, wie sie bei vorbekannten Ob-

jekt-Lagervorrichtungen vorhanden sind, werden bei der neuen Objekt-Lagervorrichtung nicht

bendtigt, die dadurch wesentlich einfacher im Aufbau ist als die vorbekannten

Objekt-Lagervorrichtungen.

Die Objekttrager konnen seitlich gefuhrt sein, wodurch das prSzise Zubringen zur Struktur ver-

einfacht und.ihre Lage an der Struktur seitlich gesichert ist.

Fur eine besonders rationelle Beschickung der Objekt-Lagervorrichtung werden vorzugsweise

Kassetten verwendet, welche jeweils mehrere ubereinander angeordnete Objekttrager umfas-

sen. Auch diese Kassetten sind von unten frei zuganglich, nach oben abhebbar und ggfs. seit-

lich gefuhrt.

Zur Aufnahme der Objekttrager kann die Objekt-Lagervorrichtung auch Tablare mit Ausnehmun-

gen besitzen, welche den Zugriff zu den Unterflachen der Objekttrager ermoglichen.

Lagerstationen der eingangs genannten Art umfassen eine Objekt-Lagervorrichtung und eine

Transporteinrichtung, mittels welcher einzelne Objekte oder Gruppen von Objekten, die im allge-

meinen in Objekttr^gern aufgenommen sind, der Objekt-Lagervorrichtung zugefuhrt und von ihr

entnommen werden. Die Objekttrager werden der Lagerstation durch einen Zufuhr-Forderer ge-

liefert und nach ihrer Behandlung mittels eines Abfuhr-Forderers von der Lagerstation wieder

weggefuhrt; dazu kann auch ein kombinierter Zu- und Abfuhr-Fdrderer dienen, beispielsweise

eine Endlosfcrderer oder ein Roboter.
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Die Nachteile der bekannten Lagerstationen besteht darin, dass ihre Beschickung verhaitnisma-

ssig zeitaufwendig ist. Dies kann daran liegen, dass die Objekttrager, wie schon erwahnt, durch

seitliche Klemmteile in der Objekt-Lagervorrichtung fixiert werden mOssen. und/oder daran, dass

unvorteilhafte Transporteinrichtungen vorgesehen werden.

Es ist daher eine zweite Aufgabe der Erfindung, eine Lagerstation vorzuschlagen, mit welcher

diese Nachteile vermieden werden konnen.

Diese zweite Aufgabe wird erfindungsgemass durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils

des Patentanspruchs 5 gelost; vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungsgemassen Lagersta-

tionen sind durch die Patentanspruche 6 bis 9 definiert

Die neue Lagerstation weist eine karussellartige Objekt-Lagervorrichtung mit mindestens einer

Lagerebene mit mehreren kreissektorfSrmigen Objekt-Lagerstellen auf. In diesen werden zeit-

weilig Objekte aufgenommen, die einzeln oder gruppenweise in Objekttragern aufgenommen

sind. Im weiteren gehort ein Transportsystem zur Lagerstation, mittels welchem die Objekttrager

in die Objekt-Lagervorrichtung eingebracht bzw. aus ihr entfemt werden. Erfindungsgemass be-

sitzt das Transportsystem ein zur Aufnahme der Objekttrager vorgesehenes Element, das paral-

lel und senkrecht zur Achse der karussellartiogen Objekt-Lagervorrichtung, mithin also radial zur

Objekt-Lagervorrichtung, verschiebbar ist.

Vorzugsweise ist die Transporteinrichtung so ausgebildet, dass das Element, welches zur Auf-

nahme der Objekttrager dient, zwischen zwei Obergabelagen schwenkbar ist, wobei die

Schwenkachse parallel zur Achse der Objekt-Lagervorrichtung gerichtet ist. In der ersten Ober-

gabelage wechselt der Objekttrager zwischen dem Element und zum Beispiel einem Zu- bzw.

Abfuhrfbrderer. In der zweiten Obergabelage ist das Element auf eine Objekt-Lagerstelle

gerichtet.

Eine Lagerstation, die sich als gunstig erwiesen hat, weist eine Objekt-Lagervorrichtung gemass

der vorliegenden Erfindung auf.

Vorzugsweise ist dabei das zur Aufnahme der Objekttrager bestimmte Element als eine flache

Schaufel oder ggfs. als eine Doppelschaufel ausgebildet, die mittels der Transporteinrichtung
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radial unter die in der Objekt-Lagervorrichtung befindlichen Objekttrager geschoben, anschlie-

ssend ebenfalls mittels der Transporteinrichtung angehoben und schliesslich aus der Objekt-La-

gervorrichtung zuruckgezogen wird, so dass die Objekttrager auf die Schaufel zu liegen kom-

men und auf ihr transportiert, beispielsweise verschwenkt werden konnen, dies alles, wenn sie

der Objekt-Lagervorrichtung entnommen und zu einem Abfuhrforderer gebracht werden sollen.

Zur Behandlung von Objekten unter Extremalbedingungen kann die Lagerstation in einem ge-

eigneten Klimaschrank angeordnet sein, der ein Fenster besitzt, durch dessen Fensterttffnung

sich die Objekttrager entweder mittels der Transporteinrichtung oder mittels der Zu- und Abfuhr-

F6rderer verschieben lassen.

Zur Behandlung von Objekten mussen diese haufig wahrend einer bestimmten Zeit unter Extre-

malbedingungen gelagert werden, wozu sie in Klimaschranke gebracht werden. Klimaschranke

dienen zum Beispiel zum Bebruten von Zellkulturen und Mikroorganismen, die nur unter be-

stimmten Temperaturen und Feuchtigkeitsbedingungen sowie in einer genau definierten Atmo-

sphere optimal gedeihen. Um grosse Mengen einzelner Objekte bzw. Praparate behandeln zu

kdnnen, ist es notwendig, solche Klimaschranke automatisch zu be- und zu entladen. Gelegent-

lich kann es auch notwendig sein, nur einzelne der Praparate in den Klimaschrank zu fordern

oder aus ihm zu entnehmen. Wenn m6glich soil wahrend des Be- oder Entladens keine Ande-

rung der im Klimaschrank herrschenden Verhaitnisse stattfinden.

In der EP-0 293 782 ist ein Klimaschrank mit einer automatischen Zugriffsmfcglichkeit beschrie-

ben. Der Klimaschrank enthait eine manuell betatigbare verhaitnismassig grosse Tiire, innerhalb

welcher ein automatisch betdtigbares Fenster angeordnet ist. Im Inneren des Klimaschrankes

beflndet sich eine Objekt-Lagervorrichtung zur Aufnahme einer Vielzahl von Objekten, welche

als mehrstockiges drehbares Karussell ausgebildet ist, mit sektorartigen Lagerstellen fur jeweils

ein Objekt. Die Tiire dient zum Ein- und Ausbauen des Karussells sowie zum Reinigen und In-

standhalten des Inneren des Klimaschrankes. Das Fenster bietet die Moglichkeit, einzelne Ob-

jekte in den Klimaschrank zu bringen oder sie aus ihm zu entnehmen. Zum Transport einzelner

Objekte zwischen dem Ausseren des Klimaschrankes und den Lagerstellen kann ein Roboter

verwendet werden. Nachteilig an diesem Klimaschrank ist es, dass das Fenster verhSltnisma-

ssig gross ist, so dass beim Offnen des Fensters verhattnismSssig grosse Klimaschwankungen

im Klimaschrank entstehen. Die dadurch entstehende Klimainstabilitat wirkt sich besonders bei
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haufigen Zugriffen ungunstig auf die Behandlung der im Klimaschrank befindlichen Objekte aus.

Konstruktiv ist es ausserdem ungunstig, das Fenster als Bestandteil der Tare auszubilden, da

dann bei der Bedienung der Ture auch der Bedienungsmechanismus des Fensters betatigt wer-

den muss. Ausserdem weist durch diese Kombination von Fenster und Ture der Klimaschrank

nur eine Offnung auf einer Seite auf, was beispielsweise bei einer erwunschten raschen Aus-

kuhlung sowie bei Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten ungunstig ist.

In der US-5,470,744 ist ein Klimaschrank dargestellt, der ebenfalls eine karussellartige Objekt-

Lagervorrichtung mit einer Vielzahl von Lagerstellen fur Objekte enthait. Auch dieser Klima-

schrank ist mittels eines ausseren Roboters be- und entladbar. Er besitzt htngegen zwei Offnun-

gen, namlich eine verhattnismSssig grosse, manuell betatigbare Ture sowie eine weitere, der

TQre gegenuberliegende Offnung, welche durch ein flexibles Paneel abgeschirmt ist. Das Pa-

neel weist eine schlitzartige Fensteroffnung auf, die gerade so gross ist, dass ein Objekt durch

die Fensteroffnung gebracht werden kann, wenn der Klimaschrank beladen Oder entladen wird.

Das Paneel ist oben und unten an Rollen befestigt und durch Drehung dieser Rollen auf die letz-

teren aufwickelbar bzw. von diesen abwickelbar, wobei sich die Fensteroffnung auf- bzw. ab-

warts verschiebt, bis sie in der Hohe der mit Objekten zu beschickenden Etage der Objekt-La-

gervorrichtung angelangt ist. In seiner untersten oder obersten Lage sollte die Fensteroffnung

nicht mit der Ture fluchten, damit der Klimaschrank ganzlich verschlossen ist. Mit diesem Paneel

erreicht man, dass der Klimaschrank bei der Be- oder Entladung nur durch eine kleine Offnung,

namlich die Fensterbffnung, mit der Umgebung in Verbindung steht. Nachteilig bei diesem Kli-

maschrank sind aber die mangelhafte Isolation der gesamten Turttffnung sowie der grosse kon-

struktive Aufwand fur das Paneel und seine Bewegungen, insbesondere auch zu volligen Ver-

schliessen der Fensteroffnung. Ausserdem mussen die Bewegungen des Roboters, welcher die

Objekte zu- und abfuhrt, genau auf die jeweilige Hohenlage des Fensters abgestimmt sein.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass kein Klimaschrank bekannt ist, der die an ihn

gestellten Anforderungen ganzlich erfullt

Die dritte Aufgabe der Erfindung wird somit darin gesehen, einen verbesserten Klimaschrank

der eingangs genannten Art zu schaffen.
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Diese dritte Aufgabe wird, ausgehend von einem Klimaschrank gemSss dem Stand der Technik,

wie er der erwahnten US-5,470,744 beschrieben ist, durch die Merkmale des kennzeichnenden

Teils des Patentanspruchs 10 geldst. Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemassen Kli-

maschrankes sind durch die vom Patentanspruch 10 abhSngigen Patentanspruche 11 bis 15

definiert.

Vorzugsweise weist der Klimaschrank eine Lagerstation mit der genannten Objekt-lagervorrich-

tung und mit einer Transporteinrichtung auff
welche dazu bestimmt ist, die ObjekttrSger zwi-

schen den Lagerstellen der Objekt-Lagervorrichtung und der NShe der Fensterdffnung hin- und

her zu transportieren.

Bei einem bevorzugten Klimaschrank weist die zur Aufnahme der zu behandelnden Objekte an-

geordnete Objekt-Lagervorrichtung einzelne Oder alie Merkmale der weiter oben beschriebenen

Objekt-Lagervorrichtung gemSss der vorliegenden Erfindung auf.

Ein besonders vorteilhafter Klimaschrank enthSIt eine Lagerstation mit einer Objekt-Lagervor-

richtung und einer Transporteinrichtung, welche einzelne oder alle Merkmale der weiter oben

beschriebenen Lagerstation gemSss der vorliegenden Erfindung aufweisen.

Das Fenster des Klimaschrankes ist, wie schon erwahnt, der Grdsse der Objekte bzw. der Ob-

jekttrager angepasst. Darunter soil verstanden werden, dass die Fensterdffnung Abmessungen

aufweist. die urn ein weniges grosser sind als die Abmessungen der ObjekttrSger einschliesslich

der Schaufel bzw. einer Greifvorrichtung der Transporteinrichtung oder einschliesslich einer ent-

sprechenden Vorrichtung des Zu- und Abfuhrfdrderers.

Es hat sich als gunstig erwiesen, den Klimaschrank mit einer vorzugsweise manuell bedienba-

ren Ture zu versehen, die im allgemeinen der Fensterdffnung gegenObertiegt und hOher und

breiter ausgebildet ist als die Fensterdffnung. Durch diese Ture bilden einen Durchlass fur Ob-

jekt-Lagervorrichtungen mit oder ohne Objekten.

Weitere Eigenschaften und Vorteile der Erfindung werden im folgenden anhand von Ausfuh-

rungsbeispielen und mit Bezug auf die Zeichnung beschrieben. Es zeigt:
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Fig. 1 ein erstes Ausfuhrungsbeispiel eines Klima schrankes mit

einer darin angeordneten Lagerstation, in Draufsicht;

Fig. 2 ein zweites Ausfuhrungsbeispiel eines Klimaschrankes mit

einer darin angeordneten Beahndlungsstation, von der Seite;

Fig. 3a ein drittes Ausfuhrungsbeispiel eines Klimaschrankes mit

einer darin angeordneten Bahandlungsstation; mit zwei nebeneinanderlie-

genden karussellartigen ObjeM-Lagervorrichtungen, in Draufsicht;

Fig. 3b ein viertes Ausfuhrungsbeispiel eines Klimaschrankes mit

einer darin angeordneten Beahndlungsstation; mit zwei konzentrischen

karussellartigen Objekt-Lagervorrichtungen, in Draufsicht;

Fig. 4a die Transporteinrichtung der Lagerstation des in Fig. 1 dar-

gestellten Klimaschrankes in einer ersten Stellung, von der Seite;

Fig. 4b die in Fig. 4a dargestellte Transporteinrichtung in einer zweiten

Stellung, ebenfalls von der Seite;

Fig. 5a ein erstes Ausfuhrungsbeispiel einer Objekt-Lagervorrichtung,

in einem Schaubild;

Fig. 5b ein zweites Ausfuhrungsbeispiel einer Objekt-Lagervorrichtung, aus-

schnittweise, in einem Schaubild;

Fig. 6a eine erste Variante des Entladens des erfindungsgemassen

Klimaschrankes, in einem Flussdiagramm;

Fig. 6 b eine erste Variante des Beschickens des erfindungsgemSssen

Klimaschrankes, in einem Flussdiagramm;
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Fig. 6c eine zweite Variante des Entladens des erfindungsgemSssen

Klimaschrankes, in einem Flussdiagramm;

Fig. 6d eine zweite Variante des Beschickens des erfindungsgemassen

Klimaschrankes, in einem Flussdiagramm; und

Fig- 7 eine Lagerstation mit einer Objekt-Lagervorrichtung und

mit einer Transporteinrichtung, die beide ausserhalb eines Klimaschrank

angeordnet sind, jedoch in gleicher Konfiguration auch in einem Klima-

schrank angeordnet sein konnten.

Der in Fig. 1 dargestellte Klimaschrank 1 weist einen Nutzraum 2 auf, zu welchem man sowohl

von einer Benutzersette 3 wie auch von einer Roboterseite 4 aus Zugriff hat. Der Klimaschrank 1

besitzt auf der Benutzerseite 3 eine vorzugsweise manuell bedienbare Ture 5 und auf der Robo-

terseite 4 eine FensterSffnung mit einem automatisch bedienbaren Fensterflugel, welche zusam-

rnen ein Fenster 6 bilden.

Im Nutzraum 2 des Klimaschrankes 1 befindet sich gemass den Fig. 1 und 2 eine Lagerstation

mit einer Objekt-Lagervorrichtung 7 und einer Transporteinrichtung 11. Die zylindrische Objekt-

Lagervorrichtung 7 weist Lagerstellen 23 fur im Klimaschrank 1 zu behandelnde Objekte bzw.

fur diese Objekte enthaltende Objekttrsiger8 auf. Im weiteren Verlauf der Beschreibung werden

sowohl Objekte, die keines Objekttrdgers bedurfen, wie auch ObjekttrSger mit Objekten generell

als ObjekttrSger bezeichnet. Die Objekt-Lagervorrichtung 7 ist karussellartig ausgebildet, das

heisst, sie besitzt eine Struktur in Form eines Karussells mit mehreren Etagen, wobei in jeder

Etage kreissektorartig ausgebildete und radial beschickbare Objekt-Lagerstellen 23 fur die Ob-

jekttrager 8 vorhanden sind. Die Objekt-Lagervorrichtung 7 ist mittels eines nicht dargestelKen

Antriebs urn ihre vertikale Achse drehbar, so dass die jeweils ubereinander angeordneten La-

gerstellen 23 in eine Position gedreht werden konnen, in welcher sie mit den Objekttragern8 be-

schickt bzw. von den Objekttragern 8 entleert werden kdnnen.

Der Klimaschrank 1 besitzt eine in seinem Inneren angeordnete Transporteinrichtungll, mittels

welcher jeweils ein Objekt bzw. Objekttrager 8 zwischen dem Ausseren des Klimaschrankes 1
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und einer Lagerstelle 23 im Inneren des Kiimaschrankes 1 hin- und her transportiert werden

kann. Die Transporteinrichtung 11 weist einen plattenartigen Trager bzw. eine SchaufelSO auf,

die auch in den Fig. 4a, 4b und 7 sichtbar ist, und die fOr jeweils einen Objekttrager8 bestimmt

ist. Diese Schaufel 50 ist in Fig. 1 in vier Lagen dargestellt, die mit12a, 12b, 12c und 12d be-

zeichnet sind. Bei 12a und 12d befmdet sich die Schaufel 50 in Obernahmelagen, wobei sie in

der Lage gemSss 12a den Objekttrager 8 an die Objekt-Lagervorrichtung 7 abgibt bzw. von ihr

entfemt, und in der Lage gemass Fig. 1 2d das Objekt von einem nicht dargestellten Zu- und Ab-

fuhr-Forderer ubernimmt bzw.. an diesen abgibt Bei 12b und 12c befmdet sich die Schaufel 50

in einer Transportlage, in der sie schwenkbar ist, wobei in der Lage gemass12b die Schaufel 50

mit einer Lagerstelle 23 fluchtet, wahrend er in der Lage gem. Fig. 12c mit dem Fenster 6

fluchtet.

Fig. 2 zeigt einen Klimaschrank 1 , bei welchem die Transporteinrichtung 9f 11 nicht wie beim

Klimaschrank gemass Fig. 1 in einer Ecke des Nutzraums 2 sondern in einer Erweiterung des

Nutzraums 2 angeordnet ist. Die Objekt-Lagervorrichtung 7 umfasst in diesem Ausfuhrungsbei-

spiel mehrere Kassetten15, die auf einer Drehplatte22 aufliegen. Die Ausbildung der Transpor-

teinrichtung ist aber im Prinzip gleich wie beim Klimaschrank gemSssFig. 1. Die Schaufel 50

lasst sich mittels eines Horizontalantriebs 17 linear zwischen den Lagen 12a t 12b sowie zwi-

schen den Lagen 12c, 12d verschieben und mittels eines Drehantriebs 19 urn eine Drehachse

14 zwischen den Lagen 12b und 12c hin- und herschwenken. Die oben beschriebenen Teile bil-

den eine Horizontalverschiebeeinrichtung der Transporteinrichtung. Da im vorliegenden Aus-

fuhrungsbeispiel das Karussell 15 mehrere Etagen aufweist, umfasst die Transporteinrichtung

im weiteren eine Vertikalverschiebeeinrichtung bzw. einen Lift 10, mit welchem die SchaufelSO

mittels eines Vertikalantriebs 18 linear auf- und abwSrtsverschoben wird, sowohl, urn die erfor-

derliche Etage zu erreichen wie auch um einen Objekttrager anzuheben.

Fig. 3a zeigt einen weiteren Klimaschrank mit zwei Objekt-Lagervorrichtungen 7a, 7b in Form

von Karussellen, die nebeneinander mit parallelen Drehachsen angeordnet sind. Bei diesem Kli-

maschrank dient eine einzige Transporteinrichtung 9 f 11 dazu, beide Karusselle 7a, 7b zu be-

schicken bzw. zu entleeren. Eine solche Ausbildung ist konstruktiv einfach und verhaitnismassig

preisgunstig, eignet sich aber nicht, wenn die Objekte im Klimaschrank in kurzen Zeitabschnitten

ausgetauscht werden sollen.
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Der in Fig* 3b dargestellte Klimaschrank ist verhaitnismassig platzsparend, da zwei Karusselle

7a, 7b konzentrisch angeordnet sind, die mit einem TransfersystemS, 11 bedienbar sind. Alter-

dings mussen, damit das innere Karussell 7b beschickt bzw. entleert werden kann, die Lager-

stellen 21 des Susseren Karussells 7a # die mit der Schaufel 50 fluchten, mindestens dann leer

sein, wenn man zum inneren Karussell 7b Zugriff haben muss.

In den Fig. 4a und 4b ist die Transportedrichtung 9, 11 im einzeinen dargestellt, wobei Fig. 4a

die Schaufel 50 in der Lage 12b bzw. 12c und Fig. 4b die SchaufelSO in der Lage 12a bzw. 12d

zeigt. Dargestellt sind femer der Antrieb18 fur die lineare Vertikalverschiebung, der Drehantrieb

19 fOr die horizontale Verschwenkung urn die Rotationsachse 14 und der Antrieb 17 fur die li-

neare Horizontalbewegung, ferner eine Fuhrungsvorrichtung 52 fur die plattenformige Schaufel

50, auf welcher ein Objekt8 angeordnet ist; dieses Objekt8 ist stirnseitig mittels eines Ruckhal-

ters 55 und rtlckseitig mittels einem F0hrungsk6rper56 gefuhrt; weitere, nicht dargestellte Sei-

tenfuhrungen dienen dazu, das Objekt 8 auch seitiich zu fuhren. Die Horizontalverschiebeein-

richtung ist drehbar am Antrieb 18 befestigt.

Fig. 4b zeigt, wie schon erwdhnt, die Schaufel 50 der Transporteinrichtung 11 in ausgefahrener

Lage, in welcher sie Zugriff zum nicht dargestellten Zu- bzw. Abfuhr-FGrderer oder zur Objekt-

Lagervorrichtung 7 hatte. Der Antrieb der horizontalen Linearverschiebung der SchaufelSO, die

auch als Radialverschiebung bezeichnet werden kann, geschieht hierbei Liber einen Exzenter-

arm 57, der einerseits uber ein Verschiebelager 53 mit der Schaufel 50 und anderseits mit der

Antriebsachse des Antriebs 17 verbunden ist.

Fig. 5a zeigt ein erstes Ausfuhrungsbeispiel einer Objekt-Lagervonichtung, nSmlich die schon

fruher erwShnte Kassette 15. Sie weist einen Traggriff 40, zwei Seitenwdnde 41a, 41b, eine Bo-

denplatte 43 und einen TrSger 47 auf. Die Seitenwande 41 weisen SUitzelemente 42a, 42b,

42c, 42d auf, von denen das letztere nicht sichtbar ist, und die Bodenptatte43 besitzt eine Hal-

te- bzw. Zentrierleiste 46. Zur prteisen Positionierung der Kassette 15 sind auf dem Drehteller

22 F0hrungselemente44 vorgesehen. Die Fuhrungselemente umfassen Tangentialhalteelemen-

te 45a und Radialhalteelemente 45b. Die hier nicht dargestellten Objekte8 liegen in der Kasset-

te 15 so auf den Stutzelementen 42a bis 42d auf, dass ihre nach unten gewandte Flskche fur die

Schaufel 50 der Transporteinrichtung 11 frei zuganglich ist. Die StQtzelemente42a bis 42d sind

langs einer vertikal verlaufenden Biegelinie zur Innenfldche der Seitenwdnde 41a, 41b
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eingebogen. Die Kassette 15 ist auf dem Drehteller22 mittels der Zentrierieiste 46 bzw. des

Fuhrungselementes 44 gehalten. Die Zentrierieiste 46 liegt dabei zum einen in radialer und tan-

gentialer Richtung und zum anderen uber die Tangentialhalteelemente 45a und die Radial-

halrteelemente 45b am Fuhrungselement 44 an. Die Tangentilhalteelemente 45a und die Ra-

dialhalteelemente 45b konnen gefederte DruckstOcke Oder Haltemagnete sein.

Ein weiteres Beispiel von Stiitzelementen 42e, 42f ist in Fig. 5b dargestellt. Dabei sind die Stut-

zelemente 42e, 42f als horizontals rechtwinklig eingebogenen flanschartige Laschen

ausgebildet.

Fig. 5c zeigt einen Ausschnitt einer Lagerstelle 23 fOr ein hier nicht dargestelltes Objekt Bzw.

einen entsprechenden Objekttrager. Diese wird durch ein Tablar60 gebiidet, welches mit Fuh-

rungs- bzw. Zentrierelementen 61a und Halteelementen 62 bestuckt ist. Eine Aussparung 63 im

Tablar 60 ermoglicht den Zugriff der Schaufel 50. Die Fuhrungs- bzw. Zentrierelemente61a sind

kegelfdrmig ausgebildet und kompensieren Positionierfehler beim Beschicken des Tablars60

mit einem Objekttrager, wdhrend die Halteelemente52 ein Verrutschen der Objekttrager8 in ra-

dialer Richtung verhindern.

Der Vorgang der Entleerung bzw. Beschickung des Klimaschranks wird durch die Flussdiagram-

me 6a bis 6d beschrieben. Eine erste Variante des Entleerungsvorganges spielt sich gemass

Fig. 6a wie folgt ab: Im Ruhezustand befindet sich die Schaufel 50 in einer Lage gemass 12b.

Bei der Entleerung des Klimaschrankes wird die Objekt-Lagervorrichtung 7 durch einen nicht

dargestellten Antrieb in die gewunschte Winkellage gedreht, in welcher die zu leerende Lager-

stelle 23 mit der Schaufel 50 fluchtet. Der Lift 10 der Transporteinrichtung 11 fahrt der L6ffel 50

so auf die gewunschte Etage, dass die Schaufel 50 unter den Objekttrager bzw. das Objekt 8

gefahren werden kann, so dass es sich in der Lage gemass 12a befindet. Die Schaufel 50 wird

nun soweit nach oben angehoben, dass der Objekttrager bzw. das Objekt8 nicht mehr auf der

Lagerstelle 23 ruht sondern auf der Schaufel 50 abgestutzt ist. Nunmehr wird die Schaufel 50 in

eine Lage gemass 12b gebracht, und anschliessend verschiebt man die Schaufel 50 in diejeni-

ge Hohe, in der er sich bei der Verschiebung des Objekttragers durch das Fenster6 befinden

muss. Dann wird die Schaufel 50 um die Achse 14 geschwenkt, wodurch er in eine Lage ge-

mass 12c gelangt. Daraufhin wird die Schaufel 50 horizontal durch das Fenster6 geschoben,

um in die Lage gemass 12d zu kommen. Die Schaufel 50 wird nun um ein weniges abgesenkt,
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damit das Objekt bzw. der ObjekttrSger an den F6rderer abgegeben werden kann, und anschlie-

ssend in die Lage gemdss 12c zuruckgezogen. Als letztes wird wieder die Ruhelage erreicht.

Die Beschickung des Klimaschrankes spielt sich entsprechend gemdssFig. 6b ab, wahrend die

Fig. 6c und 6d eine zweite Variante des Entleerungs- bzw. Beschickungsvorganges darstelien

und keiner weiteren Ertauterung bedQrfen.

Fig- 7 zeigt dasselbe Transfersystem 11 , welches weiter oben als in einem Klimaschrank ange-

ordnet beschrieben wurde, jedoch ausserhalb eines Klimaschrankes, sowie eine Objekt-Lager-

vorrichtung in Form einer Kassette 15, wie sie bereits beschrieben wurde. Es versteht sich von

selbst, dass der gesamte Vorgang der Beschickung und Entleerung der Objekt-Lagervorrichtung

bzw. Kassette 15 ausserhalb eines Klimaschrankes in gleicher Weise abiauft wie innerhalb ei-

nes Klimaschrankes, jedoch mit der Vereinfachung, dass das Fenster, durch welches das Ob-

jekt bzw. der Objekttrager 8 geschoben werden muss und das gemdss obiger Beschreibung fur

die Objekte bzw. Objekttrager 8 gewissermassen die Grenze zwischen dem Inneren und dem

Ausseren des Klimaschrankes bildet, nicht vorhanden ist und daher auch nicht betdtigt werden

muss. Die Kassette 15 ist auch in diesem Fall auf einer Drehplatte 22 angeordnet.
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PatentansprEchg

Objekt-Lagervorrichtung (7) zur Aufnahme einer Vielzahl von zu behandelnden, einzeln

Oder gruppenweise in Objekttragem (8) aufgenommenen Objekten, mit einer karussellarti-

gen Struktur, an der die Objekttrager (8) in kreissektorformigen Objekt-Lagerstellen (23) in

einer Oder mehreren Etagen angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dafc die Objekt-

trager (8) nur mit einem Teil ihrer UnterflSche auf der Struktur aufliegen, wahrend der rest-

liche Teil ihrer UnterflSche von unten zuganglich ist, urn die Objekttrager (8 ) von der

Struktur abzuheben.

Objekt-Lagervorrichtung (7) nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da& die

Struktur Fuhrungselemente (61, 62, 63) aufweist, urn die Objekttrager (8) vertikal zu

fuhren.

Objekt-Lagervorrichtung (7) nach mindestens einem der PatentansprQche Ibis 2, da-

durch gekennzeichnet, dad sie eine Oder mehrere Kassetten (15), umfassend mehrere

Obereinander angeordnete Objekttrager, besitzt.

Objekt-Lagervorrichtung (7) nach mindestens einem der PatentansprQche 1 bis 3, da-

durch gekennzeichnet, dafi die Struktur zur Aufnahme der Objekttrager (8) Tablare (60)

aufweist.

Lagerstation fur Objekte, umfassend eine karusseliartige Objekt-Lagervorrichtung (7) mit

mindestens einer Lagerebene mit mehreren kreissektorfSrmigen Objekt-Lagerstellen (23).

zur zeitweiligen Aufnahme einer Vielzahl von zu behandelnden, einzeln oder gruppenwei-

se in Objekttragem (8) aufgenommenen Objekten, und eine Transporteinrichtung (11) zum
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Einbringen der Objekttrager (8) in die Objekt-Lagervorrichtung ( 7) und zum Entfernen der

Objekttrager (8) aus der Objekt-Lagervorrichtung ( 7), dadurch gekennzeichnet, daB ein

fur die Aufnahme der Objekttrager (8) vorgesehenes Element (50) der Transporteinrich-

tung (11) parallel und senkrecht zur Achse der karussellartigen Objekt-Lagervorrichtung

(7) verschiebbar 1st.

Lagerstation nach Patentanspruch 5, dadurch gekennzeichnet daB das zur Aufnahme

der Objekttrager (8 ) vorgesehenen Element (SO) der Transporteinrichtung (11) horizon-

tat urn eine zur Achse der karussellartigen Objekt-Lagervorrichtung (7) parallele

Schwenkachse zwischen einer ersten Clbergabelage (12c), in der es auf eine Zu- bzw. Ab-

fuhrfdrdereinrichtung gerichtet ist t und einer zweiten Clbergabelage (21b ), in der es auf

eine Objekt-Lagerstelle (23) gerichtet ist, schwenkbar ist.

Lagerstation nach mindestens einem der Patentanspruche 5 bis 6
t dadurch gekenn-

zeichnet, dad die Objekt-Lagervorrichtung (7) nach mindestens einem der Patentanspru-

che 1 bis 4 ausgebildet ist.

Lagerstation nach mindestens einem der Patentanspruche 5bis 7, dadurch gekenn-

zeichnet, daB das zur Aufnahme der Objekttrager (8) vorgesehene Element der Transpor-

teinrichtung (11) als mindestens eine flache Schaufel (50) ausgebildet ist.

Lagerstation nach mindestens einem der Patentanspruche 5 bis 8, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Objekt-Lagervorrichtung ( 7) und die Transporteinrichtung (11) in einem

Klimaschrank (1) angeordnet sind.

Klimaschrank (1), welcher eine Lagerstation mit einer Objekt-Lagervorrichtung (7) mit ei-

ner Vielzahl von Objekt-Lagerstellen (23) fur je einen Objekttrager (8) enthait und minde-

stens ein Fenster (6) mit einer Fensteritffnung aufweist, deren Abmessungen grds-senma-

ssig den Objekttragern (8 ) angepasst ist, dadurch gekennzeichnet, daB die Fensterflff-

nung ortsfest in einer Wandung des Klimaschrankes (1) angebracht und durch einen Fen-

sterflugel dichtend verschliessbar ist, und dass eine Transporteinrichtung (11) im
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Klimaschrank (1) angeordnet ist, urn die Objekttrager (8) im Inneren des Klimaschrankes

(1) zu verschieben.

11. Klimaschrank (1) nach Patentanspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daft er eine Lager-

station mit der genannten Objekt-Lagervorrichtung (7) und einer Transporteinrichtung (11)

zum Transportieren der Objekttrager (8) im Inneren des Klimaschrankes (1) zwischen der

Objekt-Lagervorrichtung (7) und der N£*he der Fensterdffnung des Klimaschrankes (1)

enthalt.

12. Klimaschrank (1) nach mindestens einem der Patentanspruche 10 bis 1 1 , dadurch ge-

kennzeichnet, daft die Objekt-Lagervorrichtung (7) nach mindestens einem der Patentan-

spruche 1 bis 4 ausgebildet ist.

13. Klimaschrank (1) nach mindestens einem der Patentanspruche 10 bis 12, dadurch ge-

kennzeichnet, daft die Lagerstation nach mindestens einem der Patentanspruche 5bis 9

ausgebildet ist.

14. Klimaschrank (1) nach mindestens einem der Patentansprtiche 11 bis 13, dadurch ge-

kennzeichnet, daft die Objekttrager (8) mittels der Transporteinrichtung (11) durch die

Fensterdffnung des Fensters (6) transportierbar sind.

15. Klimaschrank (1) nach mindestens einem der Patentanspruche 11 bis 15, dadurch ge-

kennzeichnet, dass er eine vorzugsweise dem Fenster (6) gegenuberliegende, vorzugs-

weise manuell bedienbare Ture (5 ) aufweist, die hoher und breiter ist als das Fenster (6),

urn die Objekt-Lagervorrichtung (7, 15) ganz oder teilweise aus dem Klimaschrank (1) zu

entfernen.
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